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Das Portrait in der Arbeitswelt 

Inhalt des Seminars war die fotografische Auseinandersetzung mit dem Menschen 
in seiner Arbeitsumgebung. Ziel war es die innere Haltung der Protagonisten zu 
ihrem ausgeübten Beruf und der Arbeitswelt zu ergründen. 

Wir ließen uns dabei von folgenden Fragen leiten: Wie gestalten sich heutige  Berufe 
und stimmt das noch mit unserer Vorstellung des jeweiligen Berufes überein? Wie 
sieht beispielsweise die Arbeit eines Bäckers heute aus? Welche Aufgaben über-
nimmt ein moderner Pfarrer? Wie wird in einem metallverarbeitendem Betrieb 
 gearbeitet? 

Anhand der individuellen Aufgabenstellung, die sich jeder Teilnehmer zu Beginn des 
Seminars suchte, vertieften wir unsere Kenntnisse in konzeptionell  fotografischer 
und technischer Hinsicht. Wir überlegten im Vorfeld gemeinsam, welche  Szenerie, 
welche Beleuchtungsform, welche Farbgebung für  unsere Portraitthemen 
 angemessen sind. Als Gruppe begleiteten wir den Aufnahmeprozess jedes  
Einzelnen und entwickelten so ein Verständnis für Lichtführung, Kameratechnik  
und Arbeitsweise in einem modernen Fotostudio oder mit professionellem 
 Lichtequipment vor Ort. In begleitenden Referaten untersuchten wir Beispiele  
für Portraits von Arbeitenden in der Werbung, in der journalistischen und 
 künstlerischen Fotografie. 

Mona Breede und Sven Lorenz, 2013



Im Rahmen des Seminars hatten wir die Möglichkeit einen Jahrhunderte alten 
Handwerksberuf zu portraitieren. In der „Zeller Mühle“ in Ottersweier bei Bühl  
wird noch heute Getreide auf traditionelle Weise zu Mehl verarbeitet. Dabei wird 
die natürliche Energie des angrenzenden Mühlbaches genutzt. 

Im Gegensatz zu manchem Büroangestellten ist den Müllern die körperliche Arbeit 
aufgrund der präsenten Haltung anzusehen. Pragmatismus zeichnet diese Berufs-
gruppe aus. Für das Foto inszeniertes Mehl wurde direkt aufgefegt. 

Diffuses Licht durch Mehlstaub in der Luft und an den Fensterscheiben erleichterte 
die Entscheidung gegen Blitz und für „Available Light“. Neben der tollen Location 
und den hier entstandenen Fotos erhielten wir während einer Führung durch die 
Mühle interessante Einblicke in einen traditionellen und seltenen Handwerksberuf.

Zeller Mühle, Ottersweier

Jennifer  Friedmann,  Studiengang Elektro- und Informationstechnik
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Mein Portrait aus der Arbeitswelt zeigt eine Goldschmiedin bei der Arbeit. Marie-Luise 
 Miczka von der Goldschmiede Zöller hatte sich spontan zu einem Fotoshooting bereit 
 erklärt als ich dort mein Anliegen vortrug. 

Goldschmiede üben ein Kunsthandwerk aus, oft handelt es sich bei den gefertigten 
Schmuckstücken um Unikate. Diesen sehr persönlichen Aspekt wollte ich durch sehr eng 
gewählte Bildausschnitte fotografisch umsetzen, die sich auf die Goldschmiedin und das 
 bearbeitete Werkstück beschränken. Die Aufnahmen sind ungestellt, eingesetzt  wurden  
fast ausschließlich Brennweiten im leichten und mittleren Telebereich (meist 75mm, 
120mm und 150mm Kleinbildäquivalent).

Aus fotografischer Sicht war die Arbeit in der Goldschmiede Zöller anspruchsvoll.  
Am  Aufnahmetag war der Himmel bedeckt, trotz Raumbeleuchtung waren hohe ISO-Werte 
erforderlich um ausreichend kurze Verschlusszeiten zu erzielen. Zudem unterschieden  
sich die Lichtquellen auch qualitativ, ein einheitlicher Weißabgleich war nicht möglich.  
Der Einsatz von Blitzen hätte die Goldschmiedin vermutlich bei der Arbeit gestört, da  
der  Termin sehr kurzfristig zustande kam stand mir aber auch keine ausreichende Blitz-
ausrüstung zur Verfügung. Umgebungsbedingt zeigen die meisten Aufnahmen Marie-Luise 
Miczka im  Profil oder Halbprofil. Die Werkbank, an der die Aufnahmen entstanden, verfügt 
über fünf in  U-Form angeordnete Arbeitsplätze. Im mittleren Bereich stehen diverse Werk-
zeuge die das Sichtfeld versperren, ebenfalls im Sichtfeld befinden sich die Ausleger von 
Arbeitsleuchten und weiteren Gerätschaften. 

Goldschmiede Gabriel Zöller

Markus Jung, Studiengang Informatik











Portrait in der Arbeitswelt lautete der Titel, also überlegte ich mir: Wo finde ich 
Arbeiter? Natürlich auf der Baustelle. Erstes Problem auf der Baustelle war, mit 
den Bauarbeitern zu kommunizieren, da ein Großteil lediglich der portugiesischen 
 Sprache mächtig war. Über Zeichensprache gelang es mir trotzdem ihnen ver-
ständlich zu machen, dass ich sie portraitieren möchte. Dabei musste ich mich 
auf verschiedene Lichtsituationen wie gleißendes Sonnenlicht auf dem Dach oder 
dunkle Innenräume einstellen. 

Das Ergebnis ist eine Serie kontrastreicher Portraits von braun gebrannten und von 
der Arbeit geprägten Bauarbeitern.

Tim Schneider, Bauingenieurwesen

Harte Arbeit in hartem Licht
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Mein erster Entschluss, den ich zu diesem Thema fasste war: „Ich möchte kreative 
Arbeit darstellen“.  Das Schneidern als kreatives Handwerk finde ich schon lange 
faszinierend, leider gerät es heute immer mehr in Vergessenheit. Ich denke, jedem 
ist klar, dass niemand von uns heute ohne Kleidung herumlaufen wollen würde. 
Leider machen wir uns aber wenig Gedanken, wo der Ursprung der Kleidung liegt 
und dass man es auch sehr wohl als eine reine Kunstform betrachten kann, ohne 
über gesellschaftlich-regelwidrig gekleideten Menschen auf der Straße den Kopf zu 
schütteln. 

Meine Fotoserie soll diesem Beruf Aufmerksamkeit schenken und die kreative 
Arbeit herausheben. Die Bilder sind voll mit Farben und Formen sowie Stilen. Sie 
entstanden im Atelier  der Schneiderin und Künstlerin Marie-Luise Vanoli, bei natür-
lichen Lichtverhält nissen. Die Bilder sollen auch die alltägliche Arbeit der Schnei-
derin darlegen.

Philipp Schlumpberger, Studiengang Lebensmittelchemie

Das Portrait einer Schneiderin
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Heutzutage glaubt die Gesellschaft einen Menschen auf den ersten Blick  beurteilen 
zu können. Meistens ist dies Ausdruck von Vorurteilen, die wir bestimmten 
 Gruppen entgegen bringen.

Mit meiner Serie „Auf den zweiten Blick“ möchte ich dazu anregen, ein zweites Mal 
hin zu schauen und sich zu überlegen, ob nicht mehr in der Szenerie steckt, als 
das, was wir auf den ersten Blick vermuten. So bieten diese inszenierten Arbeiten 
Raum für Spekulationen.

Auf den zweiten Blick

Michael Holder, Elektro- und Informationstechnik
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Für viele Menschen ist der Arbeitsplatz auch gleichzeitig Lebensraum. Wir ver-
bringen dort oft mehr Zeit, als im eigenen Wohnzimmer. Dies gilt insbesondere für 
Bürojobs, die uns zwingen, fünf Tage die Woche, acht bis zehn Stunden am Tag an 
einer Stelle zu verbringen.

Einerseits bedeutet das, dass wir immer das gleiche Panorama vor uns haben, 
aber andererseits bietet sich so auch die Chance, diesen Lebens- und Arbeitsraum 
zu gestalten. Ein Schreibtisch ist meist für eine einzelne Person reserviert und 
bietet somit Raum, die eigene Individualität auszuleben und sich durch kleinere 
oder  größere Veränderungen von seinen Mitarbeitern abzugrenzen, auch wenn der 
 grobe Rahmen der gleiche bleibt.

Für den Betrachter kann die Gestaltung eines Schreibtisches oft mehr über uns 
aussagen, als unser eigenes Aussehen. Schließlich ist sie ein Spiegel unserer 
 Vorlieben und Gewohnheiten -- unserer Persönlichkeit.

Schreibtisch als Spiegel der Persönlichkeit

Christian Käser, Studiengang Informatik












